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Dom Öetlag

2>er unferen Sefern al« 23erfaffer öer beöeutfamen 3Iufftärung-

fdjriften „(Sin Prtefter ruft: £o« bon Olom unö (SFjrifto!" unö „2)er

grofje Srrtum öe« (£j)riftentum«" befannte Profeffor Srans ©riefe,

ehemaliger römifcö-fot^olifcöer ©eiftlid&er unö £b,eologe, War bor

14 Sauren au« innerfter flberaeugung au« 6er römifcfi^fatljolifc&en

ßird&e rechtsgültig ausgetreten. 2)aöurcf) gab er öie gefiederte (Sji-

ftena eine« gut befolöeten Äirrfjenöeamten auf unö mufjte fein Sie-

ben unter größten ßntbeljrungen bon ©runö auf neu aufbauen —
eine £at, öie oon aufrechtem (S&arafter unö unbeugfamer Sotgerltf)tlg-

felt unö «Sntfc&lufjfraft jeugt.

„Da Hb an"
Egkontmatitltation

Q3atifan ©taöt, 25. 3uli (u. £.). ©er 33atifan 5at öen au«

JSaöerborn ftammenöen öeutfcöen Rriefter granj ©riefe, öer

ftcfj jur 3eit in SJueno« Qlire« aufhält, au« öer äirc&enge-

meinfcf»aft au«geftf)loffen. ©riefe War eine 3ibilefje einge-

gangen unö fjatte fircj)enfeinötidf)e Siteratur beröffentlicf)t."

hierauf fdjrieb £rof. granj ©riefe an öen JSabft JMu«XI. öen

naci)ftel)enöen 33rief, öen wir &ier in gorm einer Reinen ©äjrlft Wie-

öergeben. 2)er 2Iu«fd)lufj eine« Oltenfcfjen au« öer ÄircJ)e, öer öiefer

bereit« feit 14 Sauren öen dürfen gefeljrt (jat, entbehrt nitfjt öer

Äomif. SocFj mag man hierüber wie über öie „ei)rWüröige Älabbrig-

feit öe« berrofteten mittelalterlitfien ISannftra&l«, öer bon falfber-

fteiftem QIrm unö triefenöem 3Iuge" gegen öen aufrechten 2)eutftfjen

©riefe gefri&Ieuöert rouröe, auefi, flotten — e« läuft einem Falt über

öen Ottitfen, wenn man beöenft, Weltfje 33eöeutung öie &eute läc&er-

tidje „gro&e ßrfommunlfatlon" noeb, bor 500—600 3af)ren rjatte. ©er

Oltenfcö, öer bon Öem 23annftraF)l getroffen Wuröe, Warö „bogelfrei"

unö „frieölo«". Äein (Sljrift öurfte i&m ©aftfreunöfäjaft erWeifen

oöer iF»n gar unterftü&en, ja felbft mit i&m auaj nur berfefiren. Sur-

ften, Könige unö Äaifer erbitterten bor öem 23liöftral)l öer "öeröam-



mung unö mufjten nur allju oft 311 Äreujc frieden un5 frof» fein,

toenn 5er ©teUoertreter (Sfjriftt Sern fief» £>emütigenöen unö tüchtig

Saljlenöen öen öeftidften ©cfjul) sum ^öerföfjnungfuffe DinFjielt.

#eute ift e« Somit reicfjlicl) anöerö getuoröen, namentlid) öurcfj Sie

unerfcijrocfene unB unermüölicfje Qfafflärung öer 23ölfer öurcfj auf-

regte, freie, fiefj Dom (Sfjriftentum löfenöe Sttenfcfjen, unö £rof.

©riefe roirö an öem 23annftrafjl nicfjt jugrunöe gefjen — im ©e-

genteit! <£r tuirö auf öie SIuöaeicFjnung unö (SFjre ftolj fein, öffentlief)

ate geinö Ber rücffcfjrittficfjen, am roeiteften überteöten DUaäjt öer

©röe, öer römifcfj-fatFjoliftfjen Äircfje, mit folcfjem |3;oiro> anerfannt

5U fein. 3a, öaö fcäfcftlicfje SnquifitiontriÖunal macfjt für öieSöerfe

öee „ßetjerö" unö freien Seutfäjen grana ©riefe auögeäeicfjnete ißro-

fcaganöa mit öem ©eraffel unö ©efta^er feine« £fjeateröonner$.

•Unö öafür toollen toir öer üerefjrticfjen Kongregation öanf&ar fein.
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e<)o feßr icfj legten ßnöes öie Fjeute über miefj berfjängte (Sjfom-

munifation als eine fjofje gfjre betracfjte, öa fie miefj in die glorreicfje

CHeiöe aller grofjen Äämbfer für Söafjrfjeit unö SreiFjeit einglieöert,

fo lann icfj öoefj nicfjt umfjin, öie SatfacfjenberöreFjung öiefes 2)efre-

teö bor aller QDBett aufeuöecfen unö feine tieferen Q3etoeggrünöe in«

recfjte Sicfjt ju ftellen.

S)ie Verfügung enthält ^unäcfjft, Voie gefagt, eine große £atfacfjen-

berörefjung, &enn es tuirö öarin befjaubtet, öaft icf) aus 5er Äircfje

„ausgefcfjloffen" bin. Sann mü&te icfj ja jur Seit öer Qlbfaffung öes

Sefretes noefj innerfjalb öer Äircfjengemeinfcfjaft geroefen fein! 2>a-

bei bin icfj fdjon bor 14 Safjren aus 6er Äircfje ausgetreten un5
fjabe in meinen fämtticfjen ©cfjriften öie untoiöerruflicfje Sosfagung
bon öer römifcfjen äircfje Betont, fo öafj alfo nicfjt etroa öie ßircfje

miefj, fonöern icfj öie 8ircfje bon mir aus eifommunijiert fjabe. 2öie

fann man alfo jefct bor öer öffentliäjfeit öen 2mfcfjein 5U erroeefen

berfucfjen, öafj icfj, jur (Strafe für irgenöroelcFje Q3ergefjen, aus öer

8ircfje ausgefcfjloffen märe?
Sa« Sefret ift aber auefj aus anöeren (Srünöen Fjöcfjft beriuerf-

licfj! Dttan toüröe miefj ja am liebften jum ©cfjeiterfjaufen berurteilt

Fjaben unö beöauert nur, öafj öer rDeltlicfje 3irm öes Staates unö
öer gortfcfjritt öer Ottenfcfjfjeit öer ßircfje öie #änöe gebunöen Fiat,

ilnö öa icf) aus Siebe jur 2Bafjrfjeit aus öer Äircfje ausgetreten bin,

unö man meine ©cfjriften ju widerlegen nicfjt in öer Sage ift, fo

blieb eben, um miefj jum ©cfjroeigen ju bringen, fein anöeres 3Itit-

tel übrig als öie (Sjfommunifation. Ob fie freilief) fjelfen roirö, roeifj

icf» nicfjt. Olur roeifj icfj, öafj eine folcfje ^»anölungroeife moralifcfj

fefjr tief ju bewerten ift.

©cfjliefjlicfj aber ftellt öiefe Verfügung eine 2lnmaf3ung ofjne-

gleicfjen öar!

3n öer £at! 2öie fommt man öaju, einen freien Dttenfcfjen, öer

mit öer ßircfje jeöe ©emeinfefjaft gelöft fjat, mit einer Fjöcfjft abge-

fcfjmacften, mittelalterlichen ©trafmafmafjme beläftigen ju wollen?

28ie fommt man öaju, einem freien 3Kenfcfjen es als ein "33er-

brecfjen anjurecfjnen, öaf3 er eine 3ibüefje eingegangen ift?

3Bie fommt man öaju, einem freien OTtenfcfjen es gu berübeln,

öafs er in feinen ©cfjriften öie SöaFjrFjeit über öie Äircfje unö ifjre

SeFjren berbreitet? #ätte man nicfjt, bebor man miefj berurteilte, un-

ter allen ilmftänöen juerft öen 33etneis erbringen muffen, öaf3 icfj



mit meinen Q3eröffentlidjungen im ilnredjt roar? £at man fo bönig

öa« Söort 6er 3MÖet bergeffen: „#abe Idj unredjt gere6et, fo geige

e«! §abe läj aber reäjt gereöet, warum fdjlägft 5u mldj?"

imö nun öa« atoerfcöflmmfte! Oftan jjat mid) Verurteilt mit Um-
gebung öe« anererften CRedjt«grunöfa&e«: „Audiatur et altera pars",

ein ©runöfafc, 5er in 6er Otedjtfbredjung aller gibiliflerten ©öfter

felöft 6em größten QSerbredjer gugeftanöen roir6. 3a, man &at mldj

verurteilt, o&ne mldj überlaufet angufjören! 2)a« öeroeift nidjt nur,

6afj öle Otedjtfbredjung öe« QBatifanö fldj nodj In einem menfdjen-

unroüröigen 3uftan6e 6efin6et, fonöern gibt mir audj öa« 3tedjt,

6a« Urteil öer gefamten DUitroelt un& Dladjroelt gegen ein öerarti-

ge« Q3orge|jen angurufen. imö 6a« rolü* Idj J&iermit tun, in6em idj

gleldjgeltig 6en gangen ©adjberöalt roal)rl)eitgetreu 6arlege.

Säbel roeröe lä) mit 6em Srelmut fbredjen, role e« einem DItanne

geglemt, für 6en e« fein Qlnfeljen öer JSerfon gibt; für öen bielme&r

al« elnglge unö l)öäjfte Oftc&tfdjnur &eö Seöen« &ie 2BaljrIjett gilt,

roell er alle« für fie geopfert Ijat.

Dttan tiat e« in öem urteil, role bereit« gefagt, rool)lroei$lidj ber-

fdjrolegen, öaf3 Idj fdjon bor biergejin Sa&ren au« eigenem
eintrieb au« öer fat&ollfdjen äirdje austrat — einzig

unö allein, roell 3afjre ernftefter, rolffenfdjaftlidjer gorfdjung mir

trofe allen 2BiöerftreÖen« öle bittere (Srfenntni« aufgenötigt Öat^"/

öaft 2)u&enöe öer roldjtlgften 2)ogmen, namentlidj foläje, öle öle

©aframente betreffen, im öenföar fdjärfften aBiöerf&rudj gur 2Mbel

fteljen unö reine Dttenfdjenerflnöungen flnö; öa§ Idj tnfolgeöeffen

unmöglldj fötale Selben nodj roelterj)tn al« „(Sotteöroort" berfünöen

un6 felber glauben tonnte.

OTlelne au« öem ©tuöium gewonnene Ebergeugung ßabe idj in

SDort unö ©äjrift bei meinem Qluötrltt im 3af>re 1924 öem guftän-

ölgen 23ifdjof bon JSaöeröorn, jefetgem (Srgbifdjof 2>r. Ä. Klein, öar-

gelegt, &er mir erroiöerte, 6a& fein 3Imt ttjm nldjt geftatte, foldje

(Stuölen gu madjen unö öafc er öa&er meine Qiufftellungen nldjt roi-

öerlegen tonne; «r roeröe fie aber roiöerlegen taffen. — Qluf ölefe

Sölöerlegung gäbe idj bi« j)eute bergeblld) geroartet.

3Idjt Saljre nadj meinem 3m«tritt, nadjöem Idj alfo 3elt unö (Be-

legende« gehabt Ijatte, meinen ©djrttt Immer bon neuem gu brüfen

unö meine ©tuöien gu bertiefen, nal)m idj meine 3ufludjt In öle

öffentliche».

Sdj ftatte ein gute« 9*edjt öarauf; öenn ]eöer DRenfdj öat, genau
role 6er £abft, ein Otedjt 6arauf, nldjt nur felber öle Söa&rljeit gu

öefl&en, fonöern fie audj au berfünöen unö befte&enöe Srrtümer auf-

juöecfen unö ju roiöerlegen. OTtan fießt alfo, öag idj öarin gang ein-

roan6frel geöan&elt &aöe, roä^renö öie 35e&anölung, 6le mir bon öer

Äirdje juteil roar6, alle« an6ere al« elnroanöfrei ift, it>le Idj Im fol-

genöen geigen roeröe.



greimütig legte idj, Wie gefagt, in öen Weiter unten angeführten

©djriften meinen ©tanöbunft öar unö ebenfo freimütig fajrieb idj,

oajj id) bereit fei, bor irgenö Weltfjen befteltten Ideologen öie Söagr-
gelt meiner JEgefen öffentlief» ju berteiöigen, unö bot, für öen galt

einer Söiöertegung, meine Unterwerfung an. 3ttef)r al« fünf Sa&re
finö feitöem berftoffen. Dttan garte Seit genug, öie ßrgebniffe mei-

ner gorfdjungen ißunft füt punft bon öen beften £ljeofogen brüfen
unö eine SBiöertegung borbereiten au taffen, Wenn eine fotaje mög-
lich War.

3tfj toeifj, öafc in öem gegen mitfj geführten ißrosel mein 23ot-

ftfjlag jur Beratung geftanöen Ijat; toeifj aber autfj, öafj fiä) öie

Geologen nitfjt fanöen, öie meine ©djriften Ratten toiöerlegen fön-

nen. 3dj Witt fagen, Warum: Weil trofe aller ilnfeljtbarfeit unö trofc

aller ßrleudjtungen unö (Sinflüfterungen öe« „©eiligen (Seifte«"

unö trofc aller t^eologifdjen ©eriffengeit flare unö einWanöfreie (£r-

gebniffe öer aöiffenfc^aft unWiöerleglidj finö. 2>enn e« gibt öa nur
eine aöafjrfjelt: öie Wiffenfdjafttidj erWlefene 2Baljrf>eit; unö bon öie-

fer 28af)rl)eit ift öem 'Seröammungurteit, öa« ogne Ctedjt unö Oe-
redjtigfeit über midj gefällt ift, ftfjon öa« (Seridjt gefbrodjen. iinö

öiefe« lautet wie Saniel 5,25.

2Däre idj au« anöeren (Srünöen au« öer Äirdje ausgetreten, 5.

33. nur um &u tjeiraten, fo mödjte man mid) bielleidjt mit 0*edjt

berurteilen, o&ne öamit alleröing« öie (Srünöe meiner #anölungWeife
3U toiöerlegen. 3dj gäbe midj aber erft örei Sa&re nadj meinem 3Iu«-

tritt berfjeiratet, al« idj ganj genau toufjte, öajj idj nie me&r al«

ßriefter aur fatljolifdjen ßirdje prüdfeljren toüröe. ilnö 3toar ging

idj meine ß&e nidjt nur ftanöeöamttidj ein, wie man in öem <$j-

Jommunifationeötft glauben madjen Will, fonöern audj fatljolifdj-

firdjtidj. Senn idj öaäjte öamal« nodj edjt djriftlidj, unö icfi, er-

fdjlidj mir öal)er öen Gegen öer 8irdje genau fo, Wie weilanö 3a-
fob,.gemäf$ öer 23ibel, fidj öen ©egen feine« 3)ater« Sfaaf erfdjüdj.

Dttan fieljt: ganj nadj berühmten ORuftern!
33ei mir liegen alfo öle Singe toefentlidj anöer«. 2)urdj meine mit

firdjtidjer (Senetjmigung erfdjienene Oberfefcung öer abriefe öe«Qibo-
ftet« £autu« fjabe idj naöeju all öie bielen ©djtoierigfeiten öerJSau-

luebriefe getöft, öie bi«$er al« unlö«bar erfdjienen, unö ebenfo biete

£erte jum erften 3ttat rldjtig überfe&t, öie bi« öaljin al« ganj un-
berftänölidj galten. 2)a« gaben mir gerborragenöe fanjolifdje £f>eo-

logen bon gadj fogar fdjriftlidj beftätigt.

Otun grünöen fidj aber meine gegen öie erWäljnten Sogmen öer

faujotifdjen Äfrdje geridjteten QMtagen geraöe auf öie Otidjtigftet-

lung öe« ©inne« öer ;ßaulu«öriefe unö einiger Weniger ©teilen öer

ßbangelien unö anöerer ^3üdjer öe« neuen Seftamente«, über öie

idj ©bejialftuöien madjte, um öa« au« öen J$aulu«briefen gewon-
nene 33ilö bon (Sfjrifti Segre unö ^erfon ju berbollftSnöigen. Sdj
bin bei allen öiefen ©tuöien überau« borfidjtig geWefen, Weil idj ge-



nau roufjte, toa« öabon für mirfj abging, un5 öafc jeöer Srrtum über

fut5 oöer lang anö Äid&t fommen toüröe. tfnö erft, alä idj fa&, öafc

Sie gewonnenen erfenntniffe unumftöfjtitfj toaren, &abe inj fie als

©runölage 311 toeiteren gorftfjungen benufct unö dabei fo biel neue«

£t$t auf 6ie einaelnen' (Segenftänöe, tote 3. 33. öie (Saframente un6

5ie ißrotyjejeiung (Sijrifii bom SBeltenöe geworfen, öafe öie gefamte

fat^otifege #eitelet)re Baöurdj geraöeju billig umgeflogen unö toif-

fenftfjaftlitfj erledigt toirö.

Unö 8a glaubt man nun, mit einer fimfclen mittelatterttrfjen <£j-

fommunifation midj unö öie gefamten bon mir gematfjten (Sntöecfun-

gen, öie (ftrgeöniffe langjähriger gorfdjungen, munötot matfjen 5U

fönnen? 2)aö ift öa« £lnglaubtitfjfte, maö mir bieder geftfje&en ift.

3Benn öer £abft als JSontifer. felber Söiffenftfjaftler fein will, wo
bleibt öa feine ftotfjarfjtung bor öer Söiffenftfjaft?

Stfj toüröe geute norfj einmal aufforöern, meine geftftetlungen 5U

toiöertegen; unterlaffe öieö aber, weil irfj ja ganj genau roeifr öafj

man gar nirfjt öaran öenft, meine ©rfjriften 3U toiöertegen oöer toiöer-

legen ju laffen. Senn man toeifj eöenfo genau toie idj, öa& meine

Darlegungen in üjren (Srunöstigen böllig unantaftbar finö, unö öafe

jeöeö toeitere Sorftfjen fie nur beftötigen unö bertiefen roüröe. ilnö

öarum berurteilt man midj, roeil man midj nirfjt roiöertegen fann!—
JDamit tjält man öen ©ieg öer 2Baljrl)eit nirfjt auf!

OHan berurteilt midj „im Olamen <Sf)rifti!" — 3n meinen 3©djrif-

ten: „(Sin Jftiefter ruft: £0« bon CRom unö (S&rifto!", foöann: „2>er

große Saturn öeö ßgriftentums — ertuiefen öurtfj einen Rriefter",

beiöe erftfjienen in Suöenöorffö Verlag in OTlünrfjen, unö enöiirfj:

„La Desilusion de un Sacerdote", Editorial Claridad, San Jose

1641, Buenos Aires, gäbe irfj öie frfjtoerften »eöenfen gegen öie

Rerfon ßljrifti erhoben; 23eöenfen, öie firfj nirfjt ettoa auf fc&anta-

fiebotle Obertegungen ftü&en, fonöern auf öie nadften 2$orte unö

£atfarfjen, toie fie bon öer 23ibet felber berirfjtet toeröen.

Dttan jjätte nun annehmen follen, öa& öer ©tattfjalter Sgrifti unö

ebenfo feine 23iftfjöfe unö priefter firfj ftfjüfcenö oor öie £erfon Ujres

Speilanöö geftellt hätten. 3a, man F)ätte glauben follen, öafj eö nirfjt

nur ein Seidjteö für fie getoefen toäre, jene 'Bortoürfe $a roiöerte-

gen, fonöern öajj es aurfj iljre Rftitfjt unö ©tfjulöigfeit getoefen

toäre, foltfjeö ju tun.

21ber nirfjtö bon alleöem! — 3)er ©tatujalter ßljrifti läßt rufjig

5U, öa& irfj eingeljenö unö mit aller nur öenfbaren &larfjeit öen 33e-

toeiö erbringe, öafj (Sljriftuö öie ^aubtbroböejeiung feine« Sebenö,

öie geraöesu auf jeöer ©eite öeß neuen a^eftamenteö eingegraben

fteljt unö öaö §au|?tftürf feiner unö feiner Qlboftel £e&re bilöet: öafj

er nömlirfj norfj 3U Seöseiten feiner Sänger jum QDÖeltgerirfjt unö

QBeltenöe roieöerfe^ren roeröe, öaß (Sfjriftuö öiefe ^ro^fjeseiung nirfjt

erfüllt; öa& er alfo Fiierin nirfjt nur feine Qljjoftel unö jünger, fon-

öern alle, öie an ifjn glaubten, in öer frfjlimmften Söeife — ob mit

8



©cfjulö oöer oFjne ©cfjulö, öaö taffe icf) 3unäcf)ft öafjingeftellt — ent-

täufcjjt Fiat.

Sft eö nun angeficfjtä einer fp furchtbaren Qlnflage, Sie für Öie

23eurteitung 8er jSerfon (Sfjrifti bon grö&ter 23eöeutung ift, un5 aroar

gang befon&er«, roenn man ßfjriftu«, roie e« öie fat&olifcfje SUrcfje

tut, al« (Sott betrautet, ift eö 6a nicfjt eine PfII«$»ttoergeffenf» cit un-

berseiljlicfjfter Qlrt, roenn öiejenigen, öie feine greunöe, Wiener unö
©teltbertreter su fein borgeben, ifjren §erm un6 Dtteifter bon einem

öerartigen QSorrourf in feiner SBeife au reinigen berfudjen? £ann es

überhaupt eine anöere ßntfcfjutöigung für ein öerartigeö ^erf)alten

geben, atö öie, öafj eben tatfä'cfjlicf) Sfjriftuö jene Prophezeiung ge-

macht unö nic&t erfüllt fjat? Sft nicfjt öas ©djroeigen öer gefamten

Äirtfie, einfcfjließlicfj öeö Rapftes, ein offenficfjtlic&eö (Singeftänönte?

Sa man micft aber im dornen (Sfjrifti Verurteilt, fo geftatte man
mir roenigftenä örei gragen, öie icf) ganj befonöerd auf öem Spesen

fjabe. — £ier finö fie:

(Srftenä: ©ibt es tooljl auf (Sröen einen größeren ©egenfafc als

öen in öer 23ibel betriebenen (Stall bon SSetfjlefjem unö öen größ-

ten unö foftbarften ßalaft öiefer ßröe, icfj meine öen löatilfanSpalaft

mit feinen 11 000 (Säten, in öenen öer JSapft mit feinem £offtaat,

feinen Wienern unö Setbroacfjen toofjnt? — Q3ielleia3t bin icfj näm-
lich furj bon 23egriff, unö man fönnte mir geigen, öafj im (Srunöe

genommen öer. Qöatifan genau fo elenö unö nie&rig ift roie öer ©talt

bon 23etfjlefjem!

3roeitenS: ©ibt eS einen offenficfjtlicfjeren 2Biöerfprurfj, als öen

in öer 2*ibel betriebenen narften (SfjriftuS am $0(3 öer ©rtjanöe,

unö öen mit (Solo, ©über unö (Söelfteinen belaöenen iJSapft, öer in

feiöenen (Setoänöern auf feinem fjerrlicfjen Srjrone fifct, ficfj öie Süße
tuffen unö 3Beir)rauäj ftreuen lägt unö öabei behauptet, er fei öer

©tellbertreter jenes gefreuäigten (SrjriftuS? — QSöenn icfj su alleöem

3. 33. 1. (Sor. 4 lefe, fo ftetgt mir eigentlich, ein leifer Sroeifel an

eine öerartige ©tellbertretung ßfjrifti auf. Scfj fann öas nicfjt recf)t

äufammenreimen unö roür&e micfj feF»r freuen, roenn icf» erführe, in-

roiefem öer Sünger nun öocf» über öem DIteifter ftefjen foll (Ottattlj.

10, 24). 2)ie Qlpoftel öadjten unö jjanöelten jeöenfallö ganj an&ers,

unö sroar genau fo, roie (Sfjriftus es berlangt fjatte, — roenigftens

ftefjt öas fo in öer 23ibel. — Qiber roeiter!

drittens: 3Bie fterjt öie 2krfoerfung jeöroeöen Cfteidjtums öurcfj

(SftriftuS unö feine ftrenge, immer foieöerfeljrenöe goröerung an öie

2lpoftet unö jünger jur gänglirfjen Olrmut im (Sinflang mit öer bon

maftlofen Reichtümern ftrogenöen fatrjolifcfjen Sircfje, öie aufgerech-

net jene iröifdjen ©dfjä&e am meiften befi&t, öie (S^riftuö am meiften

beröammt rjat, unö öeren |üriefter, 35ifcööfe unö ^äpfte aber au«3

nic^t öie ©pur öer Slrmut tSftrifti unö feiner 2lpoftel an ficf) fragen,

meift fogar roie gro&e Ferren, Könige unö Äaifer leben? — 33iel-

leicFjt fe^e icfj nämlicft. aurf» öa nicfjt flar, unö man fönnte mir jei-
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gen, 6aß man fe&r rooljl öa« ©egenteit bon 6cm tun fann, roa« (Sfjri-

ftu« gefagt unB getan Fjat, un6* 6abei 6ocfj immer noeb, öa« ©leiöje

tut> toie er. 3ä3 gätte nämtieb, audj einige fünfte, too icb, gerne 6a«

©egenteil bon Bern tun möc&te, toa« ßtjriftu« gelehrt unB getan £at.

Otur Öefürcfjte icf>, Baß alö&ann toiclleid&t 6od& nidjt genau öaöfelbe

f»erau«fommen möc&te. Q3ielteldf)t tonnte man mir aeigen, toie man
6a« madfjen muß; Ber Rafcft l)at ja <grfab,tung Barin, unB icb, möchte

e« gerne lernen.

3d) f^rec&e öurcjjau« im (Jmfte. ©S liegt mir nämlid) ungeheuer

btel 6aran, 6ie 2)inge einmal beim richtigen Flamen au nennen un6
in öa« rechte SicFjt au ftetlen. 2)abei gäbe icfj nur 6rei fünfte gerau«-

gegriffen. 3dj bätte aber mit Seicijtigfeit öreißig un6 me&r grunö-

legenöe ©egenfäfce atoifcfjen ©fjrifti baro. 6er Qöpoftel fiegre un6
33eiffciel un6 öem Vergalten Ujrer ©tellbertreter nennen fönnen. ©e-
rotß finB öiefe ©egenfäfce öurd) bflicpjergeffene Räjjfte im 'Serlauf

6er 2»al)r|)un&erte in 6ie ßircfje eingeführt tooröen. Qlber öa« gibt

i&nen {einerlei ©jiftenaberecfjtigung. SDenn ©Ijrifti Seljren un6 ©e-
bote, roie ©ie beraubten, göttliaje Sefjren unB ©ebote finB, 6ann

fin6 fie e« für alle Seiten. ilnö genau toie (Stjriftu«, gemäß 6er 33i-

be(, 6ie ^rjarifäer unB ©cfjriftgelefjrten bertoarf, toürBe er je&t aucrj

6ie Entartung feiner Sirene bertoerfen muffen.

OTOt toelcfjem öetoiffen toilt man alfo biefe unglaubliche 33er-

6reF>ung Ber Sefjre ©Fjrifti, Biefe ilmfebr feine« »eifoiel« in« genaue

(Segenteil aufrecht erhalten un& fogar mitmaäjen? £at ein :ßabft,

6effen äußere £eben«roelfe genau 6a« ©egenteil 6er £eben«voeife

©Fjrifti ift, übertjaubt nodf) 6a« CKedjt, im Otamen (Sbjifti au fb*e-

(fyen un6 gar in feinem Olamen Qlnöere au ber6ammen? ©ie mögen
fcbjießlirfj leben, roie ©ie toollen; aber toenn ©ie borgeben, 5er ©tell-

bertreter (Srjrifti su fein, Bann müßten ©ie auefj genau fo arm leben

un& aller irBifrfjen ©cpge bar, toie ßgriftu« unB feine Slpoftel, ge-

mäß Ber 2)ibel, gelebt gaben.
3cF> bin geroiß Ber fiepte, Ber bom JSabft berlangen toür&e, Baß

er nunme&r Ben Q3atifan mit all feinen irBifd&en ©cgäöen berlaufen

un6 6en ßrlö«, laut ©brifti SBeifung, 6en Firmen geben follte (£u-

fa« 18, 22). cmit Otetf)t ftänöe au befürchten, öaß möglic&ertoeife

fdjon 6er Olarf»folger 6en 3u6a«beutel toieöer boll gaben un6 6en

25errat an ©bjifti Seljre toeitertreiben toürBe, felbft roenn er Ben

Äird&enftaat aum atoeiten Otlale berfaufen müßte.

Qlußer&em fytibe icfj Ie6iglid) auf 6ie ungeheuren, in Bie Slugen

fbringenBen QGÖi6erfbrüdf»e amifajen ©fjriftu« un& feinen Otatf>folgern

öen ginger legen toollen. £lnö 6a« fann icb. fagen: mit alten ©oj>&i«-

men 5er 2Delt toeröen roeBer Bie päbfte nocg irgend jemanB fonft

Biefe untoiBerleglicfjen un6 unUberbrjüdbaren ©egenfä^e rjinfoegsu-

leugnen bermögen. ©ie mögen mit äußerem ©lanae, CHeicgtum,

CJUaäjt un6 6er äußeren Srömmigfelt, 6ie 6em fatgolifcj&en ^ult

eigen ift, amar ge6anfenlofe Dttenfcöeh irreleiten, fo roie öie #of)en-
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J>riefter, ©cfjriftgelefjrten un& Rfjariföer e« efjemalö getan, un6 Wie

5ie JSriefter aller Selten, aller 33ötfer unB aller Religionen eö bon

jefjer 3U tun berftan&en fjaben; elnficfjtige, BenfenBe Dttenfcfjen Wer-

Ben ficfj aber BaBurcfj nirf>t täufcfjen laffen. §ür Biefe Werben Jene

(Segenfäfce unö QBi&erfbrücfje Ber flarfte unB unWiBerlegllc&fte 23e-

Weiö fein für Ben ungeheuren £rug, Ber 6a an Ber Dttenfcfjfjeit toer-

übt rolrB, unB ferner Ber flarfte unB ficfjerfte 23eWei« aucfj Bafür,

Bafj bei folcfjen ©tellbertretern (Sfjrifti aucfj nicfjt Bie ©*>ur bon

<£F»riftt Sefjre unB »eifbiel ju finBen Ift.

3Ran berurteilt mufj ferner im dornen Be$ OfjriftennmtS. — Sa«
ßörif^ntum fjat mit feinen enBlofen Oteligionfriegen, feinen barba-

rifcfjen äefeerberfolgungen, feinen fcfjauerliajen ftejenbrojeffen, feiner

qualbollen Snquifition ufW. an Bie 80 Dttillfonen 23lutoJ>fer gefor-

Bert. 3)oi ift mefjr, alö alte fjeiBnifcfjen Dttotocfje Ber (Sr&e sufam-

men berfcfjlungen fjabeh. ®a« (Sfjtfftentum fjat ferner mit feinen ©ef-

tierungen, ftatt Ber Siebe, Bie borgeblicfj Bie ©runölage unB Ba«

#aubtgebot Ber cfjriftücfjen Sefjre bilBete, Ben Benfbar gröf3ten #af3

in Bie bon Äonfeffionen aerriffenen 33ölfer gefät, einen #aj5, Wie

man ifjn in borcfjriftlfcfjen Seiten bergeblicfj in Ber ©efcfjicfjte fucfjt.

UnB Baö ßfjriftentum ^at Sie Söölfer nur immer mefjr enigtoeii unB

jefct nacfj 2000-jäfjrigem „SBirfen" in Bern unglücHicfjen Gmopa ein

6fjaoö fjinterlaffen, tote c« feine ßbocfje 5er 2Dettgefd)icfjte aufju-

toeifen Fjat unB wie eö fcfjlimmer nicfjt geBacfjt ioeröen fann. — 2>aö

ftnb Bie grücfjte 8e« (Sfjriftentumö, unB an Biefen grücfjten foll man
e« erfennen.

UnB Wenn man fo Baö GSlenB bon fjeute al« Wirflicfje unB einsige

grucfjt Beö (Sfjriftentumö erfehnt, Wer glaubt Bann nicfjt, Baß es

Bann ein ©egen für Bie Ottenfcfjfjeit märe, wenn Blefeö jü&ifcfje (Sfjri-

ftentum enBlitfj famt allen feinen Ktobien bon ,8er 38elt berfajWänBe

unB einem gefünBeren Senfen, einer Wafjreren Sebendauffaffung

unB einem auf Wirfliefjen Olaturerfenntniffen aufgebauten artgemö&en

(Sottglauben Ber Golfer Rlaö macfjen WürBe?
3n Ber £at: roenn Baö fjeutige ßlenB unB (Sfjaoö Bie ßrlSfung

beBeutet, Bie Baö (Sfjriftentum berfjeifjen fjat, Bann befjüte un«©ott

vor Biefer (Srlöfung! Otie waren Bie 33ölfer fo unerlb'ft wie fjeute, natfj

2000-jäfjriger „Srlöfung" Büro) Sa* jü&ifcfje (Sfjriftenmm!

ORan fomme mir nicfjt mit Ber längft WiBerlegten JSfjrafe, Bafj Bie

Itölfer (Suroba* nicfjt mefjr cfjriftlicfj un& Beöfjalb fo unglücflicfj feien.

3m (Segenteil: faft alle ©taaWmänner unB alle Cöölfer ßurobaa
befennen fiefj au«&rücflicfj jum ßfjriftentum. greilicfj ift eö mit Biefem

ßfjriftentum ebenfo beftellt, Wie mit Ber ©tellbertretung Beö armen

ßfiriftu* burefj Ben reicfjen Rabft, bon Ber icfj oben jbracfj. 3a, öle

»ölfer (Surobaö finB alle ebenfo cfjriftlicfj, wie Bie fatfjolifcfje Äircfje

arm ift unB Wie Bie JSriefter coelibatär finB unB Wie Ber „^»eilige

23ater" bon Siebe ju feinen gein&en, 3. 33. ju mir, erfüllt ift. Qlber

fic finB cfjriftlicfj, un& 5War genau fo cfjriftlicfj Wie früfjer, afö Bie
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(Sfjriften in (Slaubenöfriegen, Äefcerberfolgungen, ufto, einanöer ab-

fdjladjteten; nur öafj Ijeute, ftatt in &e&erberfolgungen, (Slauöen«-

Iriegcn ufro. 6a« <£I)riftentum fidj in anöerer SBeife au«roirft al«

früher. 2)enn frü&er faßten firf» öie ßonfeffionen (auf 23efej)I 6er

Äirdje!), Fjeute Raffen fiefj 6ic Q3ölfer.

3ft öa« etwa berWunöerlidj? Siefe ttmfeijr 6er Ordnung, öiefe

Serfe&rung 6er eigenen (Srunöfäge in i&r (Gegenteil, 6iefe iöercin-

barfeit grengentofeften $affe« mit dem (Sebot 6er Siebe find ja

öurdjau« im 2Befen 6eö (Sfjriftentum« begrünöet! i^at öod) audj

(Sljriftuö felbft fidj nicf>t nur al« barmöergigen (Samariter beseitet,

fonöern audj al« einen Äönig, 6er fidj an feinen Seinöen furajtbar

rätfjt un6 fie bor feinen otogen erwürgen läfjt (£uc. 19, 27), al«

einen Otiajter, 6er feine (Segner erbarmunglo« gu einiger £öltenftrafe

beröammt; al« einen, 6er niajt gefommen ift, 6en grieöen zubringen,

fonöern 6a« ©djWert, un& 6en ©o&n gegen 6en Q3ater, 6ie Soajter

Wiöer öie Uttutter aufgufieöen (DItattf). 10, 34).

£aben nicf>t 6ie Rä&fte aller Seiten nadj öiefem Vorbilö an iljren

un6 öer 8irdje geinöen getjanöelt? £at nitfjt die gange «Sljriften&eit

alle 3af)rf)unöerte Jjin&urtfj 6a« Seifbiel namenlofeften (Slauben«Sjaf-

fe« bon öenen, 6ie &ie Siebe berfiinöen, bor klugen gehabt? Ottufiten

6ie 33ötfer nidjt bon öiefem 35eifbiel lernen? (Sang geWifj — un&
fie f)aben e« grünölidj beforgt.

©oldjer gegenfä&liajer Seljren nun finöen firf» im (£f)riftentum eine

grofje 3lngal)l; unö Wenn fie nitfjt gegenfä&lidj fin6, fo fin6 fie über-

trieben unö öafter unerfüllbar.

OKan fage mir: Weltfjer (Sfijift fümmert fidj nidjt um 6en mor-
gigen £ag un6 fragt nidjt: Waö Weröen mir effen, Wa« Weröen
Wir trinfen, Womit Weröen mir un« fteiöen? (Sine foldje ©orgtofig-

leit fönnen fidj 6odj Ftfdjftenö Pfaffen unö reidje „Gräften" erlau-

ben! Söür&en e« 6ie Qn-men tun, fie Würöen genau fo gu Dttitlionen

berljungem, wie man e« in (Sfjina beobadjten fann. Imö Weldjer

(Sfjrift gibt öem obenörein feinen Dttantel, öer ifjm öen CKocf ab-

nimmt, reidjt öem, öer ifjm auf öie redjte 2öange fdjlägt, audj öie

linfe öar, oöer freut fidj, Wenn er um (Sfjrifti Willen Verfolgungen
erleiöet? ßroteftiert nicF»t fogpr öer Rafcft laut unö fjeftig Wegen an-

geblicher Verfolgungen feiner ©djafe in anöeren Sänöern, ftatt &afj

er fief» öarüber „freut unö frofjlocft", wie e« öie 33ibel foröert

(Ottattfj. 5, 12)? 2>roI)t er nidjt öenen mit öem £oöe, Öie iljn fdjla-

gen? 2öo bleibt öa öie linfe Vacfe? 2Benn alfo felbft öie ©tclfoer-

treter (Sfjrifti öurdj ifjr Verhalten geigen, &af$ fie (Sfjrifti 28ort nidjt

erfüllen, ja, in bieten unö toirfjtigen Singen 6a« (Segenteü öabon
tun, — loa« foll man 6a bon öen ®&riften felber erwarten?

©o birgt öa« <Sf)riftentum jn feinen roid&tigften Se^ren öen £eim
öe« Siüiefjjalteö unö öer ünerfüllbarfeit, unö 6amit 6er Serfe^ung
unö öer ilmmanölung in 6aö (Segenteil in fiefj, unö offenbart fidj

fo alö reine ilto^ie. 2öel)e 6em, öer i^r folgt! ©r rennt in fein eige-
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neö SJerBerben! ®urcf) aroei SaBrtaufenBe fjin&urd) Bat Baö (SBriften-

tum in jeöer 23ejieBung unö bei allen 23ölfern öiefe feine ilnerfüll-

barfeit unö öie ilmfeBr 6er eigenen £e&ren in Baö ©egenteil beroie-

fen. ßö fing überall mit 5er Siebe an (außer etroa in 2>eutfcBlan&,

wo eö unferen 23orfaBren geroaltfam aufgezwungen iuuröe) unö
Borte mit öem §affe auf. 2lrme DTtönc&e famen, unö öalö mar öer

Äirajenfc&aö größer alö öaö ©taatöfäcfel. Semütig bat eö allüberall

um ßinlaß, unö ömfd)fücF)tig foröerte eö balö öie ßr'roürgung unö
(Srmoröung aller feiner (Segner. ©eften entftanöen, unö neuer #aß
unö blutige Verfolgung rouröen geboren. Smmer unö immer roieöer

berpieß eö öaö ©lüdf unö bracBte öaö ©ajroert. CKuajlofe ißäfefte

beriefen fidj ebenfo auf öaö (Söriftentum, roie gottlofe Scannen unö
erbarmunglofe Oleligionroüteriaje. — 2>aö fi^iftentum lieB nod) je-

öer Untat öie ^>anö; eö weiß jeöWeöe 33eröreBung, felbft öer 5&aufet-

gebote, „fittlicB" $a begrünöen; eö bietet für 25ölfer unö „©taatö-

männer", für Saien unö ©eiftlid^e öie befte $anö§abe, aucB öie

größten unö gröbften tlngered)tigfeiten mit ruhigem, djriftlicBem (Se-

Wiffen gu begeben unö mit öem OHantel öer Dteligion ju öeefen. ilnö

alle glauben fief) öabei genau fo im Otec&te, roie öie #unöerte df»rift-

liajer ©eften alle fic& im Qllleinbefifc öer QBaBtBeit glauben. Qllle

belaufeten, im Olamen öeö (SBriftentumö ju Banöeln. 2öaö ift niajt

alleö im Ctamen öeö (SBriftentumö gefajeljen! 2SelcBe "35erbrec&en,

Welaje Softer, roelaje -üngtaubHcBfeiten gäbe eö nicfit, öie nieftt im
Flamen öeö (S&riftentum« berübt rooröen Wären, — angefangen bon
öem unerhört blutigen Äamfef jWifcBen ÄatBolifen unö Slrianern im
4. 3al)rF)unöert, biö ju öen ©egnungenbon £anfö, Kanonen unö
Rriegöflugjeugen, foWie anöeren DttorBWaffen, mit Öenen öie ß^ri-

ften bon Beute iBre cBriftlicBe Siebe befunöen! Sft Baö niajt öer ent-

fefelic&fte #oBn auf alle«, Waö Religion beöeutet? Stein, Baö (S&ri-

ftentum rjat Bie iöölfer nicBt glürflicf) gemacht; eö 0at Bagegen na-

mentofeö Unheil geftiftet.

Reine ©efdjic&te Ber 2Belt ift fo mit »tut getrieben, roie Bie

£ird)engefcfjici)te, Bie iaj fajon alö Geologe nur mit WaBrem ©rauen
las unB ftuBieren mußte. £ln& Bie RircBengefcBicBte ift Bie ©efcFjicBte

©urofeaö. QBenn BaBer (Surofea Beute, nacBBem öaö Ä^riftcntum eö

öurcB fo biele SaBrBunöerte mit feinen JEeBren öurtiBörungen Batte,

aber in ebenfo bieten SüBf&unöerten feine böllige OttacBtlofigfeU, ja,

"öeröerblicBfeit in taufenöfacBer 28eife beWiefen Bat; idj fage, Wenn
ßurofea nunmeBr al« grucBt feinem SBriftentum« öaö größte <SBaoö
aller Seiten geerntet Bat, öann ioäre eö öocB geraBeju 2öaBnfinn,
nacB fobielen OTtalen eö nodBmalö mit öiefem jüöifcBen (SBriftentum

berfud&en ju roollen! Sann muß enölicB öie 2öelt öaö (SBriftentum

alö öaö erlernten, roaö eö in 2BirflicBfeit ift: eine SItobte, geboren
auö ecBt jü&ifcBem ©eifte, um Bie JOölfer gu gerfe^en unB in toillcn-

lofe ©ftaben au beritmnBem; unB öarum gibt eö für (Surofea nur
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einen 2Beg au« öiefem (S&aoö fjerau«: 5ie enöliäje und reftiofe Be-
freiung bom iüöifdgen (Sjjriftentum.

6« fott Öem (Sfjriftentum ÖJermit nid)t alle« unö jeöe« Sieröienft

abgefbroc&en Werben, aber geraöe auf fittlidjem unö religiöfem (Se-

biete, Worauf e« öod) tn crfter Sinie anfommt, Ijoi e« öuraj ßin-
bflanjung bolföfremöer QInfäjauungen unö ©itten 6em «Sigenteöen

6er 33ölfer 6te fd&Werften ©cjjaöan jugefügt. Sie ©itten 6er alten

(Sermanen 5. 33. ftanöen, wie £acitu« un6 an&ere ©ajriftftelter be-

zeugen, turnujocfi, über öen ©itten 6er berdjriftlidjten Seutfdjen. 3ttan

fage mir: Welc&e fitttiäjen unö religiöfen 2Berte Ijat 6a« £&riftentum

5. 33. 6em 2)eutfdjen 23olfe gebracht? Dämmt man öaju Sie bereit«

ermähnte £atfaa)e, öaf$ öaö O&riftentum mit feinen ^e^erberfol-
gungen, $e|enberbrennungen, (Slaubendfriegen, Snquifitionen, nufc-

iofen ftreugsügen uffo., öie alle« an&ere al« „gottgewollt" waren, an 6ie

80 OniKionen 23lutoj»fer bi« &eute gefordert Ijat, fo ift öa« nidjt

nur meljr, al« alle ijeiönifrijen OTtoloaje 6er 2öelt berfdfjlungen f)a-

&en, fon&ern lägt aucfj öa« toa&re Oefic^t öe« jüöifdjen G&riften-

tum« erfennen unö feinen foirfliä)en aBert erfaffen. Senn angeficftt«

Jener 80 Ottitltonen ungefüllter 23lutobfer muß jeöe« etwaige 5öer-

öienft öe« (Sfjriftentumö berftummen, &at öiefe« fel&ft je&toeöe 2)a-

feinöbereäjtigung bertoirft, ja, müßte e« bor fia) fel&er au« ©äjam
in (Srunö unö Soften berfinten!

Ottan berurteilt midj enölitf) im Flamen öe« &au)oli3i«mu«: Jene«

Äatljotiaiömu«, öer feit 33eginn öer d&riftlic&en Seitreäjnung e« Wie
feine qnöere c&riftlidje ©efte berftanöen Fjat, mit Seuer unö ©d)Wert
gegen feine (Segner ju Wüten, un6 fo 6a« £aubtgeöot 6er Siebe
nodj ftet« mit Süffen getreten fjat; jene« Äatfjolfotemu«, 6er unö in

öer früfjeften Sugenö fajon 6en #aß gegen unfere broteftantifäjen

Dttitöürger, öie Äinöer öe« gleichen 23olfe«, in« #erj gefenft unö
bon öiefem #aß jai)rfjunöertelang gelebt Ijat; jene« ftatfjolisi«mu«,

öer mit feinen mittelalterliäjen 2>ogmen je6Weöen gortfc&ritt öe«

(Seifte« bi« auf« OTteffer befämbfte; einen (Satilei jum QBiöerruf fei-

ner Wiffenfdjaftlicfjen (Srfenntniffe sWang; ganje 23iöliotfjefen gegen
öa« Äobernifanif(|e ©onnenftjftem fdjrieb unö öeffen Qinerfennung
jafjrljunöertelang ju hintertreiben Wußte; jene« Äatljolijtemu«, öer

un« JSfaffen anWie«, unöefdjwert bon irgenöWeldjen Renntniffen,

öie moöerne Qlbftammunglebje mit alten DItitteln ju befämbfen, unö
un« öen Ottoöernifteneiö auferlegte, öer un« jWang, löngft überlebte

Sogmen, gegen unfer beffere« 2Biffen unö (SeWiffen, öen (Släubigen

al« 2BaF)rj)eft unö öie ßrgebniffe öer moöernen QBiffenfdjaft af« lin-

Waörfjeit ju berfünöen.

Knö Wa« mid) fewft betrifft, fo ßabe icfi. öiefen Äatöoii3i«mu«
Waörlidj jur (Senüge am eigenen Selbe unö an eigener ©eele fen-

nen gelernt: er War e«, öer mirf» in friujefter 3ugen& mit £immel«-
beröeißungen berlodfte; 6er mir mit 2Bei&rautf>6uft, (Sefang unö Or-
gelflang öie ©inne betörte; öer mit QJnöroftung öer fcöredfliäjften
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i&öflenftrafen meine &inöe«feele in Verwirrung Öradjte; mit Qingft

unö enölofen ©eelenqualen midj folterte unö fo in mir, einem un-

reifen, I3jöljrigen Knaben fdjon 6en <Sntfdjlu& ertuecfte, teil« au«
fogenannter Siebe ju (Sott, teil« au« 23egeifteruug für 6ie Kirdje,

teil« au« ©üftne für eingebilöete „©ünöen" in« Klofter $a ge&en.

£lnö öann ftat öiefer £atf)ou'3ismu« midj im Klofter 8e« berfön-

lidjen ßlgenleben« bollfommen beraubt; I)at midj in jahrelanger Q3er-

Sie&ung, unö mit $ilfe ftänöiger ,3roang«borftellungen, mit ©eigeln

unö ßilicien ju einem roilienlofen OBertjeug 6er Oberen umgeftaltet;

5U einem toiöernatürlidjen Seben midj Sag für Xüq angekörnt un5
berleitet; unö midj fo öa« ganje iftujeil berfoften laffen, öa« öie flö-

fterlidje CHtaffeneraieljung unerfahrener Sinöer mit fidj bringt, öa
fie öiefelben $u anormalen, coelibatären 2Befen umluanöelt, öie faum
nodj Öen Flamen Ottenfdjen beröienen. 3n öer £at, eine öerartige

(grsiefjung ift in meinen Qlugen ein Verbredjen; ein Verbredjen, ber-

übt an jeöem KinÖe, öa« ifjr jum Opfer fällt.

•Unö öer gleidje Kaujolisiömu« mar es, öer öann im prieftertum

midj in öie größten <Setoiffen«fonflifte ftürjte, tueil er midj auf öer

einen (Seite öurdj langjährige« ©tuöium öer Vibel öen Srrtum jaljl-

reidjer fatöotifc^er 2)ogmen ftar unö öeutlidj erfennen lieg, fo toie

idj e« in meinen ©djrlften öargetan, auf öer anöeren ©eite öagegen
öen OTtut nid&t gab, £rieftertum, alle Söeale öer Sugenö, £eimat,
Vertoanöte unö Sebenöftettung um öer ernannten 2öal)r|)eit tonten

ju opfern unö midj auf öie ©trafje ju fegen — oljne £eben«fennt-

ni«, ofi,ne Sebenöerfa&rung, ol)ne Vorbereitung für öen Kampf um
öa« nadfte 2>afein.

£lnö öa roiH man miä3 berurteilen, weil Idj mit einem 3*eft bon

ßftrgefüfjl, öa« toeöer eine I2}äljrige (grjieöung im Älofter, nodj öie

3lnnel)mtidjfeiten öe« ißriefterftanöe« in mir F»atten erftitfen tonnen,

öen fdjtoeren ©djritt tat unö auf alle« berjidjtete, toa« öa« Seben
mir bot, nur um öer SBafjrfjett öie (gfjre ju geben unö nidjt ein £e-
ben öer fteudjelei ju füfjren?! — %at nidjt öie faujolifdje ftirdje

fdjtoer genug an mir gefünöigt unö gefrebelt, al« fie mir unter Vor-
fbiegelung irriger Hoffnungen öen eintrieb jum Stofterieben gab«

unö fo mid) öer gangen 3ugenö für nidjt« unö toiöer nirfjtö be-

raubte, um mid) fefjliefjhdj, al« e« eigentlidj fd)on gu ffoät mar, er-

fennen ju laffen, öafc alle« nur Srrtum geroefen?

Unö öa« alle« nennt man öann „öie ©egnungen öe« &ati)oii3i«-

muö"; öa« geigt man ,,öa« grofje (Slüdf, (an)olifd) ju fein"!!! 3öie
unenölidj frofi. bin Idj öodj Deute, öiefe« „(SIücT enölidj unö für

immer to« ju fein! 3a, Idj geftelje gern unö offen, öafc idj feitfjer

fo glücftidj bin, ioie idj e« nie im Äatljoli5i«mu« audj nur ju fein

roä&nte. ilnö loa« öa« QOßidjtigfte ift, — mein jefcige« ©lüdf beruht

nidjt auf töridjten (Sefüf)l«öufeleien unö falfdjen 3enfeit«ßoffnungen,

öie fidj nie erfüllen; e« ift bielme^r begrünöet auf öem fidjeren 33e-

fi6 öer 28af)rl)elt, öie allein un« frei madjt; begrünöet audj in öem
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(grlöftfein bon allem, Womit eine Sllufionen berfaufenöe 8ird)e einft

meine (Seele erfüllte; begrünöet enölicfi. in einer neuen, geordneten

SebenöWeife, gegenüber. Sem Suftanö unaufprlic&er »ege&rlic&feit

nie6rigfter QJrt, öie eine Fjöc&ft berwerflicfie, ja fc&ledjt&in unmora-

lifcfje ßrsieöung in mir geWecft öatte, aber nic&t nur in mir, nein, in

allen, Sie iäj auf meinem (Sang öurcfi, Sie fatF)Olifc&e Ätrdje, ifjre

ßlbfter unö if)r jkieftertum lennen gelernt fyabe, unö öle i&r Wie

ieft, jum öbfer gefallen waren.

3a3 will öiefen »rief nic&t fdjliejjen, oljne aufrufen: S)ie Sage
öeö $>äbf«iä)en ftomä unö öie Seiten öeö füöiföen (Sfjriftentumd

ftnö erfüllt!

2>er £atfjoli3temuö unö öaö ßöriftentum galten fid) nur noäj auf

Ärücfen; öeiöe finö nur noefi, mbglicf) in Biefer jefeigen djriftlidjen

2Delt boll JCüge, #eutfjelei, #afj unö 2Bal)nfinn. Qlber Beute fdjon

gibt es DTtillionen Ottenfdjen, öie öaö Wafije un& Wirflitfje SBefen

See ßljriftentum« erlannt fiaben. (Sä gibt OTOIlionen fage icf), öie au«

öiefer (Srfenntniö fjerauö ii&m öen Otücfen gefe&rt; OTtillionen, öie,

wie id), Weöer Sroljungen mit ^öllenftrafen, noefi, 33erf)eifjungen ewi-

ger ^immefefreuöen auäj nur irgenöWie öeadjten, öle Öiefe Singe
nur nod) alö ©djredfmittel unö DTCördjen anfefjen. 2öir alle Wollen

Weöer im Seben, nodj im ©terben, Weöer in Seit, nodj in (Swigfeit

irgenöWetdje ©emeinfdjaft mit jenen Singen fi,aben.

3e&t aber rufe id) öaö urteil aller an, öenen öiefe 3eilen su (3e-

fitfjt fommen, &a& fie ol)ne Söeugung öe« CRetfjteö unö oljne Qln-

fe^en öer ißerfon i&r Urteil in öiefer SIngelegenljett fällen unö be-

fanntgeben, Wo unö Wie es ifjnen nur möglich ift; öamit enölidj ein-

mal öie ©onne öer 28aljrljeit in öer 2öelt aufgebe, öie finfteren

Sftätfjte öeö Sunfel« bertreibe, unö jene feeliftfje greitjeit bringe,

öie allein öie Dttenftfjen erlöft unö glütflitfj matfjt.
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3um Kampf gegen Rom

(üt öeutlche Geifteslceiheit

St. atlatfiilBe Suoenöotff:

Eclöfung oon 3e|u Chtifto
ungetüote Tjoltsausgabe 2.- 51311., geb. 4.— Jim., 372 Seilen, 43. bis 47. Sauf., 1936

Ein Blich in bie mocallehce bee cömi|chen Rieche
geb. —.25 3U7I., 50 Seilen, 104. bis 110. Saufend, 1938

(£. u. an. £u6enöorff:

Das Geheimnis oec Jefuitenmatht unb iht Enbe
geb. 2.- 75371., ©anjleinen 3.- ^7S=, 192 Seileu, 46. bis 50. Xaufenb, 1937

Das gtope Entfefcen — Die Bibel nicht Gottes ODoct!
SonbetStuif, geb. —.30 Ti JH., 32 Seiten mit farbigem Umftblag, 261. bis 280. Sauf., 1937

(Seneral Suöenöotff:

flbgeblitjt!

Qlntrootten auf Sfjeotogengeftammel über „2)aö gtofje ßntfe&en"
geb. —.70 HTlt., 76 Seilen, 21. bis 30. laufenb, 1937

2)r. QIrmin Ototf):

Das Reithshonhocbot ootn 20. Juli 1933
geb. —.80 7t3!t., 64 Seiten, 25. bis 27. Xaufenb, 1937

Prof. 33etget:

Oec mntecialismus bes Chciftentums -
Die toahee Gefchichte bec hatholifchen Rieche

geb. 1.50 KTR., 109 Seilen, 11. bis 20. Xaufenb, 1937

Sr. Suoroig g. (Sengtet:

Ratholifme HMion im Hngciff auf Deutfchlanb -
®ie £Uge öom „tein-religiöfen" 2DerbefeI&3ug
geb. —.50 Trat., 32 Seilen, mit Bübumftbtag, 11. bis 20. laufenb, 1937

£an&gericf)iötat Ptotfjmann :

Glaubensftcafcecht obec Seelenjchut;?
geb. 2.50 713!!., 192 Seilen

CR. 6cf)eu

:

Papftbciefe
geb. —.50 71731., 40 Seiten, 11. bis 15. Xaufenb, 1938

3a bejiefjen ourtf) öen gefamten SJuc&ljanöel, öie £u&en&orff-33ud)-

Ijan&Iungen unö -:8ucf)bertretet

Suöcn6orffö2>ccIag(§. m. 6. £., Ottüncfjenl9



Ehemalige katholifrhe ptie[tet

übet das ttitiftentum!

Srans ©tiefe:

im ptieftec cuft: „Cos oon Rom und Chtifto!"
neb. 1.50 55TO., 84 Stil«!, 25. bis 27. laufen», 1936

3n crnftcm tfjeologlfcfjem Sorfcfjen Fiat Sranj ©riefe alö Srrtum er-

Iannt, road er felbft früfjer mit Seuereifer bon 6er ftanjel bertreten

fjatte. (£r fanö öurcfj roeiteretf gorftfjen auefj jur legten greifjeit.

2Deit er alö 2)eutftfjer feinen jü&ifcfjen (Stauben fjaben wollte, trat

er aus 6er ßircfje au«, ju 6er er au« SDafjrfjeittlebe, -Überzeugung

unö Seutfcfjembfinöen nicfjt mefjr gefjören fonnte.

„Der große Jrrhim lies tljtiltentums - erroiefen ourdi einen prielter
sei. 1.50 Xm., 104 ©eilen, 17. bis 21. Saufenb, 1937

„Sie £age öe« (Sfjrlftentum« fm6 gesäFjlt!" Sa« betuarjrrjeitet fiefj

für jeöen, öer 6iefe ©cfjrift lieft. (Sin Sfjeologe un6 efjemaliger

fatfjollfcfjer JSrlefter roeift feinen Qlmtäbrüöern un6 allen (Sfjriften auf

roiffenfcrjaftlicfjer (Srunötage überjeugenö naefj, rote 6le ßlrdfje 6ie

Sefjren 6er 23lbel nicfjt nur nicfjt borlebt, fonöern öiefe eigen-

mächtig ä'nöert un6 umgeftaltet rjat.

^onftantin 2DieIanö:

rr0ie Ohtenbeirflt" mit einem Qlnliang bon SBalter £öf)öe
geb. —.40 KTO., 32 Seilen, 23. bis 27. ^aufenb, 1938

3n öiefer ©cfjrift roeift 6er ehemalige fatfjolifcfje Rriefter ßonftan-

tin SDielanö naefj, 6af3 6ie 23eicfjte urfbrüngllcfj nicfjt in 6er cfjrift-

licfjen Sefjre begrünöet ift, fonöern erft bon 6er aufftreben&en £ircfje

eingefüfjrt rouröe. 6ie ift: „ein JSroöuft Fjiftorifcfjer (Sntroidlung,

ein ßrjeugni« menfcrjlicfjen Senfenö unö 3öiHenö öer Äircfjen-

fjäubter: eine menfcfjllcfje ßrfinöung."

„Oet motteetiiftetieio"

geb. —.40 717H., 24 Seilen, 1937

2öenlge roiffen, was öer OTtoöernifteneiö eigentlitfj ift unö roelcfje

ilngefjeuerllajfeiten er au befcfjroören berlangt. ipler gibt öer ehe-

malige fatrjolifcfje Rriefter unö jefcige decfjwanroalt ft. 3ölelanö

eine audfüfjrlicfje, flare unö treffenöeSarftellung ölefer unerfjörten

goröerung &äbftlicfjer (Seroalt an öie flare Vernunft unö fittlidfje

Haltung nicfjt nur öer Priefter, fonöern auefj öer „(Selefjrten"

(Profefforen, £r)eologen) öer römiftifj-fatfjollfcfjen Äircfje.

3u beilegen burd) ben gefantten 33ud)fi anbei, blt £ubcnborfFs33ucf)ljanb(wigeit

unb sSJudjoertrtter
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